
Fortbildungsangebote
für das kirchliche Ehrenamt

freiwillig - kirchlich - engagiert 

Frauen gestalten Kirche -
auf in den Kirchengemeinderat 2022!

Leitung Julia Jünemann
  04342/71754
  j.juenemann@kirche-ps.de

Frauen sind seit jeher Herz, Hand und Verstand von 
Kirche, doch in den Gremien sind sie meist unterreprä-
sentiert. Folglich werden Erfahrungen und Erkenntnisse 
aus der weiblichen Lebenswelt bei wichtigen Entschei-
dungen oft nur unzureichend in den Blick genommen.

Es braucht Frauen, die ihre Kompetenzen in kirchliche 
Gremien einbringen und Verantwortung zur Mitge-
staltung übernehmen. Im Jahr 2022 werden die 
Kirchengemeinderäte wieder neu gewählt. 

Wir wollen Frauen, die sich eine Kandidatur vorstellen 
könnten, im Rahmen eines dreistündigen Workshops 
bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützen. Erfahrene 
Kirchenfrauen bieten einen Einblick in Aufgaben und 
Arbeitsweise von Kirchengemeinderäten, sprechen über 
Möglichkeiten und Grenzen dieser Arbeit und laden 
zum Gespräch ein.

Miteinander auf dem Weg sein -
die Kompetenz im Ehrenamt fördern 
und Freude im Handeln vermitteln

Die ehrenamtlich Tätigen in den Gemeinden und Einrich-
tungen unseres Kirchenkreises sollen gut informiert sein. 
Sie wollen miteinander ins Gespräch kommen und sich 
austauschen

Die Engagierten verschenken ihre Zeit und teilen ihr 
Wissen und ihre Erfahrung. Zudem haben sie viele Schu-
lungen und fachspezifische Fortbildungen besucht, z.B. 
für den Besuchsdienst, Begleitungsdienste oder für den 
Umgang mit Demenz. 

Ein bunter Mix an Fortbildungen soll von möglichst allen 
Ehrenamtlichen besucht werden können.

Das Bildungswerk bietet Ihrem Arbeitskreis, Ihrem Kirch-
spiel oder einer Gruppe von einzelnen Ehrenamtlichen 
Ihrer Kirchengemeinde einen Tag an, an dem Sie mitein-
ander etwas erleben, auf neue Weise miteinander in 
Kontakt kommen, sich fortbilden, etwas Neues entwi-
ckeln, dabei Ihr Team erleben und selbst gestärkt hinaus-
gehen können.

Alle Angebote sind kostenfrei. Das  Bildungswerk möchte 
Fortbildungen im Ehrenamt fördern. 
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Sekretariat Ev. Bildungswerk
Ines Stamer
Falkenburger Str. 88
23795 Bad Segeberg
T 04551-963 64-50
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Ehre - Arbeit - Amt - wo stehe ich?
Persönliches Coaching für ehrenamtlich tätige Frauen 

Kontakt Julia Jünemann
  Referentin für Frauenarbeit, Diakonin 
  und Personal Coach 
  04342/71754
  j.juenemann@kirche-ps.de

  Coachinggespräche nach Absprache.

Ehrenamtliches kirchliches Engagement, gleich in 
welchem Bereich, kann ebenso mit Erfüllung und 
Freude verbunden wie mit inneren und äußeren 
Konflikten beladen sein. Manchmal braucht es einen 
Moment des Innehaltens, um wahrzunehmen: 

- Wie ist meine Rolle im System? 
- Was brauche ich, um motiviert weiterarbeiten zu  
 können?
- Was kann ich ändern? 
- Was will ich ändern?

 

EHRENAMT
mit herz, hand & verstand



Fortbildungsangebote 
für das kirchliche Ehrenamt 

Leitung Astrid Thiele-Petersen
  Theologin und Theaterpädagogin, 
  systemische Beraterin
  0157/52917893
  kontakt@astrid-thiele-petersen.de
  www.astrid-thiele-petersen.de
Zeitrahmen  ein Samstag von 10.00 - 17.00 Uhr
  oder ein Freitag von 17.00 - 21.00 Uhr 
Ort  Räume in Ihrer Kirchengemeinde/Region
Teilnehmer mindestens 6 Personen
Inhalt Inhaltliche Ausrichtung und Methodik   
  werden nach einem telefonischen Vor-
  gespräch mit der Leiterin bedarfsgerecht  
  auf Ihre Gruppe zugeschnitten.

1] Andachten und kleine geistliche Impulse gestalten
Reihum soll zu Beginn der Sitzung im Kirchengemein-
derat oder als Abschluss des Treffens im Frauenkreis ein 
kleiner geistlicher Impuls gestaltet werden?
Sie möchten sich an der abendlichen Andachtsreihe in 
Ihrer Kirche beteiligen?

Sie wollen neben der Gremienarbeit einen Liturgiekreis 
gründen, der Andachten zu verschiedenen Anlässen 
gestaltet? 

An diesem Tag lernen Sie vielseitige Formen, Methoden 
und Rituale für Andachten kennen. Ausgewählte Bibel-
texte, Ideen für Gebete, Segens-Texte und -Rituale und 
einfache Möglichkeiten zur Auslegung mit und ohne 
Beteiligung der Gruppe bieten Ihnen Handwerkszeug, 
um eine eigene kleine Andacht zu entwerfen.

2] Das Seelsorge-Gespräch im Alltag
„Kann ich Sie mal kurz sprechen? - Ich bin ja jetzt auch 
alleine.“ Als Repräsentant_in Ihrer Kirchengemeinde 
werden Sie von Gemeindegliedern an der Kirchentür oder 
nach der monatlichen Zusammenkunft angesprochen. 
Wie kann ich so ein Gespräch gestalten: beginnen, 
nachfragen, zuhören, vertiefen und auch beenden?

Durch Einführung in die seelsorgerliche Grundhaltung, 
Gesprächs-Techniken wie „Aktives Zuhören“ und 
praktische Gesprächs-Übungen gewinnen Sie Sicher-
heit in seelsorgerlichen Alltags-Situationen.

3] Kreativ die Bibel entdecken 
Grundlage für unser Wirken in der Kirche ist die Bibel. 
Dennoch kommt sie uns manchmal fremd vor. Was 
können die alten Bibeltexte uns heute sagen? An 
diesem Tag nähern wir uns über vielseitige kreative 
Methoden biblischen Geschichten und entdecken, was 
sie heute mit unserem Leben zu tun haben können. 
Dadurch entsteht ein Austausch über unseren Glauben 
nicht nur mit Worten.

4]  Grundlagen der Kommunikation 
 und Gesprächsführung
Warum kommen wir manchmal trotz langer Diskussion 
nicht voran? Warum reden wir aneinander vorbei und 
verstehen uns nicht? Wie kann ich offen sein, ohne 
andere zu verletzen? Kommunikation ist häufig die 
Grundlage für Konflikte in Beziehungen, im Beruf und 
im Team. Anhand verschiedener Kommunikations-
modelle üben wir gelingende Gesprächskultur: 
Botschaften senden und empfangen, „gewaltfreie“ 
Kommunikation und Ich-Botschaften.

5] Kooperation im Team
Sie wirken innerhalb Ihrer Gemeinde in einem Team, 
einem Gremium oder Arbeitskreis. Ein gemeinsames 
Interesse vereint sie. Aber Sie kennen sich nicht so 
richtig gut oder wollen einfach auch mal Spaß mitein-
ander haben oder etwas für Ihre Kultur der Zusammen-
arbeit tun. 

Ein Team funktioniert am besten, wenn sich jeder 
einbringen kann und alle an einem Strang ziehen. 
Dieser Teamtag für den Kirchengemeinderat, für den 
Kirchspiel-Ausschuss, für den Besuchsdienst-Kreis oder 
das Weltladen-Team fördert auf spielerische Weise 
Kooperation und Teamarbeit.

6] Ihre eigene Fortbildungs-Idee für Ihre Gruppe
Sie haben eine ganz andere Idee oder einen konkreten 
Bedarf, was Sie mit Ihrem Arbeitskreis oder Ihrer 
Gruppe gerne erleben und entdecken möchten? 

Sie möchten sich einem konkreten Thema oder einer 
bestimmten Methode nähern? 

Sprechen Sie uns an und wir entwickeln mit Ihnen 
gemeinsam einen Fortbildungstag.

Fortbildungen für Ehrenamtliche 
in der Seniorenarbeit

Kontakt Dorothea Kruse
  Projekt Leben im Alter 
  04551 / 89 81 87
  Dorothea.Kruse@kirche-segeberg.de

- Sie möchten sich über Altersthemen informieren  
 und suchen Veranstaltungen dazu?
- Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren und  
 suchen vorbereitende Schulungen?
- Sie suchen Referent_innen für Gemeinde-
 nachmittage?
- Sie möchten neue Veranstaltungen für ältere   
 Erwachsene anbieten?
- Sie möchten mit anderen ihre Erfahrungen aus  
 Seniorentreffs, Besuchsdiensten oder 
 Generationenprojekten teilen?

Dann wenden Sie sich gerne an uns.

- Wir vermitteln Ihnen Informationen und Kontakte.
- Wir unterstützen Sie bei der Planung
 Ihrer Veranstaltungen.
- Wir sind neugierig auf Ihre Erfahrungen. 
 Deshalb möchten wir sie sammeln und anderen 
 zur Verfügung stellen. 

EHRENAMT
mit herz, hand & verstand


